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Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)  

 

Am 25.05.2018 tritt die neue Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) in Kraft. 

 

Aktuell gilt noch die Datenschutzrichtlinie aus dem Jahr 1995 (Datenschutzrichtlinie 95/96-
EG), doch die technologischen Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte machte eine 
Überarbeitung der Datenschutzgesetze notwendig. Ziel der Datenschutz-Grundverordnung 
ist die europaweite einheitliche Regelung beim Umgang mit personenbezogenen Daten 
sowie die Anpassung an neue Technologien.  

Um den Umgang personenbezogener Daten einheitlich zu regeln, wurde seitens der EU 
dieses Mal die Form einer Verordnung gewählt. Während die vorherigen Grundsätze 
lediglich per EU-Richtlinie erlassen wurden, welche die Mitgliedsstaaten dazu zwingt, 
nationale Gesetze anzupassen oder zu erlassen, ist der Erlass einer EU-Verordnung ein 
weiter reichender Schritt. Eine EU-Verordnung umfasst nicht nur Maßnahmenkataloge und 
Richtlinien zur Umsetzung nationaler Gesetze, sondern ersetzt diese automatisch mit 
Inkrafttreten. Verordnungen bieten nahezu keine inhaltlichen und zeitlichen Spielräume, sie 
sind sofort nach Inkrafttreten für alle Staaten einheitlich rechtlich bindend und ersetzen damit 
alle nationalen Gesetze im Rahmen des sachlichen Anwendungsbereiches.  

Gleichzeitig beinhaltet die DS-GVO eine sog. Öffnungsklausel, die es den einzelnen Staaten 
ermöglicht, im Rahmen der DS-GVO durch Erlass einzelner nationaler Gesetze die Rechte 
und Pflichten zu konkretisieren. Diese müssen selbstverständlich rechtskonform mit den 
Vorschriften der DS-GVO sein. So tritt ebenfalls am 25.05.2018 das neue 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG-neu) in Kraft.  

Insgesamt enthält die DS-GVO keine grundlegende Neuausrichtung des Datenschutzes. 
Vielmehr bleiben die bereits bekannten Datenschutzgrundsätze wirksam und werden von der 
DS-GVO fortgeführt, teilweise verschärft und teilweise sogar abgeschwächt.  

Anwendbar und damit relevant sind die Vorschriften der DS-GVO nur bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten. 

Gemäß Art. 4 DS-GVO sind personenbezogene Daten alle Informationen, die sich auf eine 
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Als identifizierbar wird eine 
natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbes. mittels Zuordnung zu einer 
Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer 
Onlinekennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der 
Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann. 

Unter Verarbeitung versteht die DS-GVO jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren 
ausgeführten Vorgang im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten (Erheben, 
Erfassen, Organisation, Ordnen, Speicherung, Anpassung, Veränderung, Auslesen, 
Abfragen etc.).  
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Unter personenbezogenen Daten versteht man somit: 

 

- Namen 
- Adresse 
- E-Mail-Adresse 
- Telefonnummer 
- Geburtstag 
- Kontodaten 
- KfZ-Kennzeichen 
- Standortdaten 
- IP-Adressen 
- Cookies 

 

Eine Grenze zieht die DSGVO erst dort, wo die Daten tatsächlich anonym sind, d.h. bei 
Informationen, die in einer Weise anonymisiert worden sind, dass die betroffene Person nicht 
oder nicht mehr identifiziert werden kann. In solchen Fällen handelt es sich nicht mehr um 
personenbezogene Daten. Der datenschutzrechtliche Begriff der personenbezogenen Daten 
wird folglich nach Inkrafttreten der DS-GVO aller Voraussicht erweitert.  

Selbst für uns als ausschließlich für Unternehmen tätige Dienstleister ist die DS-GVO somit 
relevant. Sofern im Rahmen unserer Dienstleistungen auch die Verarbeitung solcher Daten 
stattfindet, die Rückschlüsse auf natürliche Personen, sprich Privatpersonen, geben 
(Verzeichnis einzelner Unternehmen oder Partner sind Einzelunternehmen, Verwendung 
privater E-Mails zu beruflichen Zwecken etc.) unterliegen unsere Dienstleistungen sowie 
unsere Softwareanwendungen allen Vorschriften der DS-GVO. Auch wenn dies nicht auf alle 
unsere Kunden zutrifft und unsere Dienstleistungen grundsätzlich nicht auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten abzielen, erfüllen unsere Lösungen alle technischen und 
organisatorischen Voraussetzungen zur Erfüllung der Vorschriften der DS-GVO. 

 

Im Rahmen der Neuregelung durch die DS-GVO lauten die nunmehr wichtigsten Prinzipien 
wie folgt:  

 

1. Verbot mit Erlaubnisvorbehalt 
Dieses Prinzip meint, dass jede Verarbeitung personenbezogener Daten 
grundsätzlich verboten ist, es sei denn, sie ist erlaubt. Dieses Prinzip war bereits in 
dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) verankert, so dass hier keine neuen 
Regelungen enthalten sind. 

            

2. Zweckbindung 
Unternehmen dürfen Daten nur zweckgebunden erheben und verarbeiten. Der Zweck 
der Erhebung der personenbezogenen Daten muss somit für beide Parteien 
überschaubar und erkennbar sein. 
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3. Datenminimierung    
Das Prinzip der Datenminimierung fordert, dass Unternehmen so wenige Daten wie 
möglich erheben sollen. Insbesondere die Speicherung von Daten auf Vorrat ist nicht 
erlaubt. Auch hierbei handelt es sich um keine neue Regelung. 

 

4. Transparenz  
Die Datenverarbeitung soll für alle Betroffenen nachvollziehbar sein. Auch dieses 
Gebot der Transparenz ist nicht neu, wird durch die DS-GVO jedoch näher 
konkretisiert. Neben das Erfordernis einer Datenschutzerklärung hat nunmehr jeder 
Betroffene weitere Rechte. Wie bisher müssen Unternehmen auf Anfrage mitteilen, 
welche Daten ihnen vorliegen und wie sie diese verwenden. Zudem hat nun jeder 
Betroffene das Recht, eine Übersicht über die Daten verarbeitenden Tätigkeiten und 
eine Liste aller damit verbundener Maßnahmen zu erhalten. Dies umfasst insbes. 
auch alle technischen organisatorischen Maßnahmen, um die personenbezogenen 
Daten der Betroffenen zu schützen, sei es für unbefugte Verarbeitung oder 
Veränderung, vor Datendiebstahl oder Vernichtung. 
 
 

5. Recht auf Vergessenwerden 

Neu eingefügt durch die DS-GVO wird das Recht des Betroffenen, dass seine Daten 
vollständig gelöscht werden. Das Unternehmen muss somit auf Aufforderung des 
Betroffenen nachweisen, dass -sofern dieser Wunsch vom Betroffenen geäußert 
wurde- seine Daten vollständig gelöscht wurden und somit keine Nutzung mehr 
möglich ist.  

Zudem wurde in Art. 20 DS-GVO das Recht auf Datenmobilität eingeführt. Dies gibt dem 
Betroffenen das geschriebene Recht, die Übertragung seiner Daten von einem Verarbeiter 
zu einem anderen Verarbeiter zu verlangen. Der jeweilige Verarbeiter muss dies sicher 
stellen.  

Bedient sich ein Unternehmen der Dienstleistungen Dritter im Rahmen seiner eigenen 
Leistungserbringung für den Betroffenen und verarbeiten diese dritten Unternehmen 
ebenfalls die personenbezogenen Daten des Betroffenen, handelt es sich um eine sog. 
Auftragsverarbeitung. Dies geschieht i. d. R. durch Nutzung von Softwarelösungen Dritter, 
bei denen die Übermittlung von Daten notwendig ist (beispielsweise 
Kommunikationssoftware, Datenhosting, etc.). Wie vormals in § 11 BGSG geregelt, erlaubt 
der Art. 28 DS-GVO eine solche Auftragsverarbeitung nur mit Zustimmung des Betroffenen. 
Während der Auftragsverarbeitung hat derjenige, der die Dienstleistungen an Dritte 
„outsourced“, sicherzustellen, dass der Dritte alle datenschutzrechtlichen Vorschriften 
einhält. In diesem Zusammenhang ist ein Datentransfer lediglich innerhalb der EU 
sicherzustellen. Findet ein Datentransfer von personenbezogenen Daten außerhalb der EU 
statt, so muss für jeden Transfer der Betroffene vorab zustimmen. Hierbei ist die Einhaltung 
des europaweit eingeführten datenschutzrechtlichen Niveaus notwendig. In diesem 
Zusammenhang hat die USA mit der EU das sog. EU-US-Privacy-Shield beschlossen und 
eingeführt. Amerikanische Unternehmen, welche sich dieser Verordnung unterwerfen, 
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erfüllen gem. der Erklärung der EU und der US-Regierung die notwendigen 
datenschutzrechtlichen Standards und ermöglichen somit, im Rahmen der 
Auftragsverarbeitung Daten auch an Dienstleister in die USA zu versenden und diese somit 
unter Verarbeitung personenbezogener Daten für Dritte Betroffene zu verarbeiten. 

 

Neu ist im Rahmen der Einführung der DS-GVO, dass nach Inkrafttreten dieser Verordnung 
nicht nur der Auftraggeber, sondern auch der Auftragsverarbeiter für die ordnungsgemäße 
Einhaltung aller datenschutzrechtlichen Vorschriften haftet.  

 

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass durch das Inkrafttreten der DS-GVO keine 
weitreichenden Änderungen der datenschutzrechtlichen Grundsätze stattfinden. Jedes 
Unternehmen, das personenbezogene Daten verarbeitet, muss weiterhin sicherstellen, dass 
der Schutz dieser personenbezogenen Daten auf Grundlage technischer Standards und 
technischer Vorgaben gewährleistet ist. Im Rahmen des Transparenzgebotes hat jeder 
Betroffene das Recht, zu erfahren, welche dritten Dienstleister hierfür verwendet werden, 
muss diesem zustimmen und kann die technisch-organisatorischen Maßnahmen des 
verarbeitenden Unternehmens einsehen. 

 

Sollten Sie noch weitere Fragen zu dem Thema Datenschutz haben, kommen Sie gerne auf 
uns zu oder wenden Sie sich direkt an unseren Datenschutzbeauftragten, Herrn 
Rechtsanwalt Christoph Najberg, unter: dataprotection@uberall.com.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihr uberall-Team 

 

 

 


